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X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
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VERTRA^BER DIE INTERNATIONALE ZL^Ii/IMENARBEIT
^UF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts

S 2001

WEITERES siehe Mitteiiung uber die Ubermittlung des internationalen

Recherchenberichts (Formblatt PCT/lSA/220) sowie, soweit
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/01093

Internationales Anmeldedatum
(Tag/Monaf/Jahr)

10/02/2000

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr)

12/02/1999

Anmelder

SCHILLER, Helmut

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Reoherchenbehorde erstelft und wird dem Anmelder gemaB
Artikel 18 ubermittett. EIne Kople wird dem Internationalen Buro ubermitteit

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt Blatter.

Daruber hinaus iiegt ihm jeweiis eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1 . Grundlage des Berlchts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

I I

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die internationale
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das

I I

in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist.

I I

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

|~~| bei der Behorde nachtr^glich in schriftilcher Form eingereicht worden ist.

I I

bei der Behorde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

I I

Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

I I

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt

^' im Bestimmte AnsprCiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

^- [ ] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feid II).

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

pr| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt,

I I

wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

^Y]
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt. Der

I I

Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verOffentlichen: Abb. Nr. 1

I
X

I

wie vom Anmelder vorgeschlagen |^ keine der Abb.

I I

well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

I I

well diese Abbildung die Erfindung besser kennzetchnet.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998)



INTERNATIQNALEBJtECHERCHENBERICHT rss-
'^^^L ^^^^nationales Aktenzeichen

:J/E? 00/01093

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H02K9/06 H02K9/08 H02K1/27 H02K3/18

Nach der Internationalen Patentklassiflkation (IPK) oder nach der natlonalen Klassifikatlon und der IPK

B. RECHERCHiERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Kiassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 H02K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit disss unter die rechsrchiertsn Gebiets faiten

Walirend der internationalen Recherclne konsultlerte eiektronisclie Datenbank (Name der Datenbank und evtl. ven^/endete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie'' Bezeichnung der Veroffe^tlicl^ung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr.

A DE 197 01 797 A (YUYU CO ;AMOTRON CO (KR))
24. Juli 1997 (1997-07-24)
Seite 9, Zeile 26 -Seite 10, Zeile 1

Abbildung 18

A GB 2 275 371 A (WESTCOMBE INTERNATIONAL
LIMITE) 24. August 1994 (1994-08-24)
Seite 4, Absatz 3 -Seite 5, Absatz 1

Abbildung 6

A WO 96 38902 A (TURBO GENSET COMPANY LTD
;PULLEN KEITH ROBERT (GB); KULKARNI SAMEE)
5. Dezember 1996 (1996-12-05)
Seite 1, Absatz 1 -Seite 4, Absatz 3

A DE 42 14 483 A (DORNIER GMBH)
11. November 1993 (1993-11-11)
Abbildung 2

-/-

Weitere Veroffentiicliungen sind der Fortsetzung von Feid C zu
entnehmen

Siehe Anhang Pate ntfatni lie

Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen :

"A" Veroffentiiclnung, die den aligemeinen Stand der Teclinik deflniert,

aber nicht als besonders bedeutsam anzuseiien ist

"E" alteres Dokument, das jedocin erst am oder nach dem Internationalen
Anmeldedatunn veroffentliciit worden ist

"L" Veroffentlicliung, die geeignet ist, einen Priorltatsansprucli zweifelhaft er-
scheinen zu iassen, oder durch die das Veroffentllclnungsdatum einer
anderen im Reclnerciienbericlit genannten Veroffentlicinung belegt werden
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie

ausgefuhrt)

"O" Veroffentlicliung, die sicli auf eine mundticlne Offenbarung,
eine Benutzung, eine Aussteliung oderandere MaRnahmen bezieht

"P" Veroffentlicliung, die vor dem internationaien Anmeldedatum, aber nacli

dem beanspruchtsn Priorltatsdatum veroffentlicint worden ist

"T" Spatere Veroffentlicliung, die nacli dem internationalen Anmeidedatum
Oder dem Priorltatsdatum ver6ffentticht worden ist und m it der
Anmeidung niclit koltidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der Ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veroffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann aiiein aufgrund dieser Veroffentllchung nicht als neu oder auf

©rfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veroffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet

werden, wenn die Veroffentllchung mit einer oder mehreren anderen
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist

Veroffentllchung, die Mitglied dersefben Patentfamille ist

Datum des Abschiusses der internationalen Recherche

7. Juni 2000

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

15/06/2000

Name und Postanschrift der Internationaien Recherchenbehorde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL -2280 HV Rljswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmachtigter Bedlensteter

Ramos, H

Fomnblatt PCT/ISA/21 0 (Blatt 2) (Juli 1992)
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INTERNATIONALERflECHERCHENBERICHT
,nationafes Aktenzeichen

T/EP 00/01093

C,(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie'' Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 012, no. 196 (E-618),
7. Juni 1988 (1988-06-07)
& JP 62 296737 A (NISSAN MOTOR CO LTD),
24. Dezember 1987 (1987-12-24)
Zusammenfassung

Foimblatt PCT/1SA/21 0 (Fortsetzung von Blatt2) (JuM 1992)

Seite 2 von 2



T S
VERTR/AUBER DIE INTERNATIONALE ^BAMMUNAKbbrr

^\UFDEMGEBiETDESPATENTWESENS;ocr.n t c

PCT
INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRtJFUNGSBERICHT

(Artikel 36 vind Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

S 2001

WEITERES siehe Mitteilung iiber die Ubersendung des internationalen

VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/ 01093

Internationales Anmeldedatum
( Tag/MonatjJahr )

10/02/2000

^TioiiiUsdzlyxm (TaglMonatjJahr)

12/02/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

H02K9/06
Anmelder

SCHILLER, Helmut

Der iniernationaie ^orlaufige Pr\ifungsbericht wuide von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaC Artikel 36 iibermittelt.

2. Dieser BERIGHT umfaBt insgesamt
_

Blatter einschlieClich dieses Deckblatts,

1^ AuBerdem Uegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handek es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen und/oder
Zeichnungen, die geandert warden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser Behorde vorgenom-
menen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften zum PCT)

Diese Anlagen umfassen insgesamt ^ G Blatter.

Dieser Bericht enthalt Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten:

I [X] Grundlage des Berichts

II Q Prioritat

III Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfmderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

IV
I I

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfmderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung

VI 1^ Bestimmte angefuhrte Unterlagen

VII
I I

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung

Vin
I I

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags

07/07/2000

Datum der Fertigstellung dieses Berichts

2 h. 01. 01

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen

Prufung beauftragten Behorde

Europaisches Patentamt

^lli E>-8029g Munchen
Sf}/ Tel. ( + 49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d

Fax: (+49-89) 2399-4465

Bevollmachtigter Bediensteter

urnot

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt)(Juli 1998) (09/ 1/2000)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EPOO/01093

1. Grundlage des Berichts

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (ErsatzbfMer, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgetegt

warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprOnglich eingereiciit" and sind itim nicht beigefOgt, well sie keine Anderungen

enttiaiten.)

der intemationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung

[3 der Beschreibung, Seite 10-17

Seite

Seite

IS der Anspruche, Nr,

Nr.

Nr.

Nr.

1-10

1-19

in der ursprunglich eingereichten Fassung

eingereicht mit dem Antrag

eingereicht mit Schreiben vom ^2A 2.00

in der ursprunglich eingereichten Fassung

in der nach Artikel 19 geanderten Fassung

eingereicht mit dem Antrag

eingereicht mit Schreiben vom -| 2.1 2.00

\E\ der Zeichnungen. Biatt / Abb. -( /6-6/6 in der ursprunglich eingereichten Fassung

Biatt /Abb.

Biatt / Abb.

,
eingereicht mit dem Antrag

,
eingereicht mit Schreiben vom

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien:

Beschreibung: Seite

Anspruche: Nr.

Zeichnungen: Biatt / Abb.

3. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde iiber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung

hinausgehen (Regel 70.2 c)).

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

Formblatt PCT/lPEA/409 (Fe!d t) (Januar 1994) Biatt 1



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzelchen

PCT/EPOO/01093

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuhett, der erfinderischen Tatigkeit und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StOtzung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Erfinderische Tatigkeit

Gewerbiiche Anwendbarkeit

AnsprOche 1-19

Anspruche

AnsprOche 1-19

Anspruche

Anspruche 1-19

Anspruche

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

2. Unteriagen und Erklarungen

Anspruch 1

:

N, ET: Die DE-A-1 9701 797 Oder DE-A-4214483 offenbaren elektrische Maschinen

entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Jedoch sind die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 nicht aus diesen

Entgegenhaltungen zu entnehmen.

Durch die beanspruchte Ausfuhrung des Rotors wird der Wirkungsgrad der

Maschine gemaB der Erfindung gegenuber den bekannten Maschinen verbessert.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die oben genannten Ent-

gegenhaltungen nicht nahegelegt und genugt den Erfordernissen des Artikels 33

(2) und (3) PCT.

Die abhangigen Anspruche 2-19 beziehen sich auf zweckmaBige Ausfuhrungs-

formen der Maschine gemaB Anspruch 1.

GA: Die gewerbiiche Anwendbarkeit der beanspruchten Maschine ist offensichtlich.

Formblatt PCT/lPEA/409 (Feld V) (Januar 1994) Blatt 1



35

PCT/EP 00/01093 g 2001

(Neue) Beschreibungseinleitun

Elektrische Maschine mit einem in einem Gehause drehbar ge-
10 lagerten Rotor mit aus dem Gehause herausgeflihrter Rotor-

welle, einer Vielzahl von mit Abstand von der Rotor-Dreh-
achse in gleichmaSigen Winkelabstanden ortsfest im Gehause
angeordneten Elektroraagnet-Bauelementen mit jeweils einem
eine Spulenwicklung aus einem oder mehreren Leitern tragen-

15 den Spulenkern \md mit in gleichmaSigen Winkelabstanden an-
geordneten, mit jeweils einer Polflache zu den Stirnflachen
der Spulenkerne gegenuberstehend ausgerichteten, drehfest
im Oder am Rotor gehalterten Permanentmagneten mit in Um-
fangsrichtung aufeinanderfolgend jeweils entgegengesetzter

2 0 Polaritat, wobei die Spulenkerne der Elektromagnet-Bauele-
mente derart parallel zur Drehachse der Rotorwele im Gehau-
seinn.ern angeordnet sind, dass ihre gegeniiberliegenden
Stirnflachen jeweils in zwei voneinander beabstandeten,
rechtwinklig zur Rotorwellen-Drehachse verlaufenden Ebenen

25 liegen und die Enden der die Spulenwicklung bildenden elek-
trischen Leiter der einzelnen Elektromagnet-Bauelemente
uber eine elektrische oder elektronische Steuereinrichtung
zu wenigstens zwei elektrische Anschlusspaare zusamraenge-
schaltet sind und der Rotor wenigstens zwei sich radial bis

3 0 vor die Stirnflachen der Spulenkerne erstreckende auSere
Lauferscheiben aufweist, in denen die Permanentmagnete mit
ihren Polflachen zu den jeweils zugeordneten Spulenkern-
Stirnflachen ausgerichtet gehalten sind und in deren radial
innerem Bereich Durchlassoffnungen vorgesehen sind.

Solche, an elektrische Stromquellen anschlielSbare Maschinen
finden aufgrund des giinstigen Leistungs-Gewichts-Verhialt-

Printed:20- 12-2000



nisses beispielsweise als Radnaben-Motoren fiir Fahrzeugan-
triebe Verwendung. Dabei ist der Aufbau dieser Motoren so
ausgestaltet , dass die Permanent-Magneten so in einer dreh-
fest mit der Rotorwelle verbundenen Scheibe aus unmagneti-

5 schem Material gehalten sind, dass ihre Polflachen beidsei-
tig frei in den Flachseiten des scheibenformigen Rotorlau-
fers munden, wobei die Magnete so angeordnet sind, dass in
Umfangsrichtung auf der gleichen Seite des Laufers aufein-
anderfolgende Polflachen jeweils entgegengesetzte Polaritat

10 aufweisen. In einem detn mittleren radialen Abstand der Per-
manent -Magneten von der Rotorwellen-Drehachse entsprechen-
den Abstand sind auf den dera scheibenformigen Rotorlaufer
zugewandten Innenseiten der Gehausedeckel oder -radialwan-
den die Elektromagnet-Bauelemente in Form von auf Metal 1-

15 kernen gewickelten Spulen angeordnet. Die Ansteuerung die-

ser Spulen erfolgt dabei vorzugsweise durch eine ein raagne-

tisches Drehfeld erzeugende elektronische Steuerungsein

-

richtung, wodurch die grundsatzlich ebenfalls denkbare aber
verschleiSbehaftete Ansteuerung von auf einem Kommutator

20 schleifenden Kontakten entfallt. Solche elektronisch ange-
steuerten Maschinen werden auch als biirstenlose Soheiben-
laufer-Maschinen bezeichnet (GB 2 2 75 3 71 A) .Dariiber hinaus
sind auch biirstenlose Scheibenlaufer-Maschinen bekannt, bei
denen der Rotor zwei sich radial bis bis vor die Stirnfla-

25 chen der gehausefest gehalterten Spulenkerne erstreckende
auSere Lauferscheiben aufweist,in denen die Permanentmagne-
ten mit ihren Polflachen zu den jeweils zugeordneten Spu-

lenkern-Stirnflachen ausgerichtet gehalten sind (z^B* DE
197 01 797 A, Fig, 18; DE 42 14 483).

30

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten
elektrischen Maschinen im Wirkungsgrad zu verbessern und
ein Nachlassen der Leistung durch Verringerung der Magneti-
sierung der Permanent -Magnete im Laufe der Zeit zu minimie-

35 ren. Dabei sollen die Maschinen preisgunstig und einfach zu

produzieren sein und ein giinstiges Leistungsgewicht haben.



3

Ausgehend von einer elektrischen Maschine der eingangs er-
wahnten Art wird diese Aufgabe erfindimgsgemaS dadurch ge-
lost, dass jeweils Paare von in Umfangsrichtung aufeinan-
derfolgenden, am spulenzugewandten freien Ende jeweils mit

5 einer Polflache unterschiedlicher PolaritSt versehenen
Schenkeln der in den beiden gegenuberliegenden auSeren Lau-
ferscheiben vorgesehenen Permanentmagneten in den polfla-
chenabgewandten Endbereichen durch jeweils ein das Magnet-
feld weitgehend einschlielSendes Joch aus weich- oder hart-

10 magnetischem Material miteinander verbunden sind, dass die
Lauferscheiben durch radial verlaufende, den Hohlraum zwi-
schen den Lauferscheiben in eine Anzahl von in Umfangsrich-
tung zueinander versetzte, zu den Elektromagnet-Bauelemen-
ten hin offene Kammern bildende radial verlaufende Wande

15 miteinander verbunden sind, und dass die in .den Laufer-
scheiben vorgesehenen radial inneren Durchlassoffnungen
jeweils in den Kammern des Rotors munden. Die den mittig
zwischen beiden Lauferscheiben angeordneten und somit
zweckmaSig an der Umfangswandung des Gehauses der Maschine

20 Starr befestigten Elektromagnet-Bauelemente zugeordneten
Permanent -Magneten sind durch die jeweils zwei in Umfangs-
richtung aufeinanderfolgende Einzelmagneten verbindenden
Joche nach Art von Hufeisen-Magneten ausgebildet, wodurch
ein Aufbau des Motors erreicht wird, bei dem das magnet i-

25 sche Feld der Permanent -Magneten weitestgehend innerhalb
des magnetischen Materials der durch das Joch verbundenen
Permanent -Magneten der Spulenkerne eingeschlossen gehalten
wird, so dass lediglich in den schmalen Luftspalt zwischen
den Stirnflachen der Spulenkerne der Elektromagnet-Bauele-

3 0 mente und den Polflachen der Elektromagneten ein geringes
magnetisches Streufeld entstehen kann, Verluste des in den
elektromagnetischen Bauelementen erzeugten magnetischen
Drehfelds bei Schaltung der Maschine als Motor sind somit
minimiert. Dies gilt auch bei Einsatz der Maschine als

35 Generator, der sich beispielsweise fur Windkraftanlagen
etc* anbietet, wobei eine direkte Koppelung der Rotor-
Drehachse mit der Abtriebsachse des Windrades ohne

Printed:2^



4

Zwischenschaltung eines Untersetzungsgetriebes moglich ist,
Neben dem giinstigen elektrischen Wirkungsgrad des
Generators werden dann auch die mechanischen Verluste im
Zwischengetriebe vermieden. Die die Lauferscheiben verbin-

5 denden, radial verlaufenden Wande wirken dabei wie die
Schaufeln eines Geblases, d.h. uber die radial inneren
Durchlassoffnungen in den Lauferscheiben wird Luft aus dem
Gehause angesaugt und als Kiihlluftstrom radial nach auSen
2wischen die Elektromagnet-Bauelemente geblasen.

10

Im einfachsten Fall ist im Gehauseinnern der Maschine eine
Reihe von Elektromagnet-Bauelementen vorgesehen/ wobei der
Rotor dann zwei auf gegentiberliegenden Seiten vor die Spu-
lenkern-Stirnflachen der Elektromagnet-Bauelemente gefuhrte

15 auSere Lauferscheiben aufweist

•

Eine Erhohung der Leistung der Maschine kann ohne VergroSe-
rung des Durchmessers dadurch erfolgen, dass zwei oder mehr
in Rotorwellen-Langsrichtung voneinander beabstandete Rei-
hen von Elektromagnet-Bauelementen im Gehauseinnern ange-
ordnet werden, wobei der Rotor neben den beiden vor die in
entgegengesetzte Richtungen weisenden auSeren Stirnflachen
der Spulenkerne der auSersten Reihen gefiihrten auSeren Lau-
ferscheiben je eine in den Zwischenraum zwischen benachbar-
te Reihen von Elektromagnet-Bauelementen vor deren einander
zugewandte Stirnflachen gefuhrte zusatzliche Lauferscheibe
mit Permanent -Magneten aufweist, und die jeweils auf gegen-
liberliegenden Seiten der jeweiligen zusatzlichen Laufer-
scheibe freiliegenden Polflachen unterschiedliche Polaritat
der Permanent -Magneten in radialer Richtung zu den Stirn-
flachen der Spulenkerne der Elektromagnet-Bauelement -Reihen
ausgerichtet sind. Die in den zusatzlichen Lauferscheiben
angeordneten Permanent -Magnete werden also - abweichend von
den Permanent -Magneten in den aulSeren Lauferscheiben -

nicht als Hufeisen-Magnete, sondern als Stabmagnete kurzer
Langenerstreckung ausgebildet, urn so die Luftspalte zwi-
schen den Polflachen dieser Magnete und den zugewandten

Prihted:20-12-2000
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Stirnflachen der Spulenkerne der Elektromagnet-Bauelemente
klein zu halten und somit Verluste durch magnetische Streu-
felder zu vexmeiden.

5 Das Geh^useinnere wird dabei zweckmalSig gegen die Aufienat-

tnosphare dicht abgeschlossen, wobei diese Abdichtung im Be-
reich der aus dem Gehause herausgefuhrten Welle der Maschi-
ne durch eine entsprechende Dichtung erfolgt. Die durch die
radial inneren Durchlassoffnungen in den Lauferscheiben aus

10 dem Gehauseinnern angesaugte und zwischen den Elektromag-
net-Bauelementen hindurchgeblasene Luft nimmt Warme von den
Spulen der Eleketromagnet-Bauelemente auf . Uber den AuSen-
umfang der Lauferscheiben tritt die umgewalzte Luft dann in
den Zwischenraum zwischen dem Rotor und den Stirnwanden des

15 Gehauses iiber und wird zu den radial inneren Durchlassoff-

nungen zuruckgesaugt . Auf diese Weise entsteht im Innern
des Gehauses eine in sich geschlossene Luftstromung, welche
nicht nur die Elektromagnet-Bauelemente, sondern alle wei-
teren im Gehauseinnern frei liegenden Flachen beaufschlagt

20 und die Entstehung von ortlich hoheren Temperaturen (hot-

spot s ) verhindert

•

Zur Abfuhr der in der Maschine entstehenden und in die um-
gewalzte Luft abgegebene Warme empfiehlt es sich, die Au-

25 Sen- und/oder Innenseite des Gehauses zu verrippen, um so

die warmeabgebende bzw, aufnehraende Flache des Gehauses zu
vergroBern. Dabei kann es im speziellen Fall von Vorteil
sein, wenn auf den rotorzugewandten Innenflachen der Ge-

hause -Stirnwande radial verlaufende Rippen vorgesehen sind,

3 0 zwischen denen radiale Kanale fur die Riickfuhrung der im

Gehauseinnern umgewalzten gasformigen Atmosphare gebildet
sind.

Die radialen Kanale konnen auSerdem lauferscheibenseitig
3 5 durch eine metallische Platte abgeschlossen sein, so dass

zwischen den radialen Rippen lediglich am radial inneren
und am radial auiSeren Ende offene, mit dem Gehauseinnern
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verbiindene geschlossene Kanale entstehen, durch welche die
Ruckfiihrung der uragewalzten Luft erfolgt.

Die Kiihlung der erfindungsgemaSen elektrischen Maschine
kann alternativ auch durch Durchstromungen mit Umgebungs-
luft erfolgen, indern in den Durchlassoffnungen in den Lau-
ferscheiben gegeniiberliegenden Bereichen des Gehauses Luft-
Einlassoffnungen und radial nach aufien versetzt Luft-Aus-
lassoffnungen im Gehause vorgesehen werden.

Die Elektromagnet-Bauelemente sind dabei in gleichmaSigen
Abstanden in Umfangsrichtung angeordnet vorgesehen und tre-
ten von der Innenseite der Gehause-Umfangswand in den zwi-
schen den Lauferscheiben gebildeten Zwischenraum vor.

Von Vorteil kann dabei eine Ausgestaltung insbesondere der
Maschine der eingangs erwahnten Art sein, bei welcher jede
Polflache der Permanentmagneten in Umfangsrichtung eine Er-
streckung aufweist, welche zwei Polflachen der Spulen von
zwei in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-
Bauelementen iiberdeckt , und dass die Steuerung so ausgebil-
det ist, dass sie zura Antrieb des Rotors bei jeweils einer
Drehung desselben urn einen dem Winkelabstand zwischen zwei
in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bau-
elementen entsprechenden Winkelabstand aufeinanderfolgend
die Polaritat jedes zweiten in Umfangsrichtung aufeinander-
folgenden Elektromagnet-Bauelements umschaltet . Hierbei
entsteht dann eine 2-phasige Maschine.

Alternativ konnen jeder Polflache der Permanentmagneten in
Umfangsrichtung auch drei Polflachen der Spulen von drei in
Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bauele-
menten zugeordneten sein, wobei die Steuerung dann so aus-
gebildet ist, dass sie zum Antrieb des Rotors nach dessen
Drehung urn einen dem Winkelabstand zwischen in Umfangsrich-
tung aufeinanderfolgende Elektromagnet-Bauelementen ent-
sprechenden Winkelabstand die Polaritat jedes dritten in

|||nted :i(D--||^200Q



Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bauele-
ments umschaltet, so dass eine 3-phasige Maschine entsteht,

Grundsatzlich konnen jeder Polflache der Permanentraagneten
5 in Umfangsrichtxmg auch mehr als drei Polflachen der Spulen

von in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-
Bauelementen zugeordnet sein, wobei die Steuenxng dann so
ausgebildet ist, dass sie zum Antrieb des Rotors nach einer
Drehung desselben urn einen dam Winkelabstand zwischen auf-

10 einanderfolgenden Elektromagnet -Bauelementen entsprechenden
Winkelabstand aufeinanderfolgend die Polaritat von jeweils
einem der in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektro-
magnet -Bauelemente der einem Permanentmagneten zugeordneten
Gruppe von Elektromagnet -Bauelementen umschaltet.

15

Durch Zusammenschaltung jeweils der Spulen von in Umfangs-
richtung aufeinanderfolgenden Gruppen von jeweils einem
Permanentmagneten zugeordneten Elektromagnet -Bauelementen
wird der bauliche Aufwand der die Polaritat der Spulen um-

2 0 steuernden Leistungselektronik gegeniiber einer Einselan-
steuerung jeder einzelnen Spule deutlich verringert , So re-
duziert sich die elektrische Steuerschaltung bei einer 2-

phasigen Maschine auf eine 2-phasige Wechselrichtersteue-
rung mit veranderbarer Amplitude und Freguenz , Zwischen

25 zwei gegenuberliegenden hufeisenformigen Magnetsegmenten
befinden sich die vier Spulen von vier Elektromagnet -Bau-
elementen. Es werden gleichzeitig die erste und die dritte
und im nachsten Schritt die zweite und die vierte Spule um-
geschaltet. Die Polaritat der ersten und dritten sowie der

3 0 zweiten und vierten Spule sind entgegengesetzt . Die erste
und dritte sowie die zweite und vierte Spule konnen also
fest miteinander verdrahtet werden, da die dritte und
vierte Spule jeweils spiegelbildlich zur ersten und zweiten
Spule angesteuert werden. Es ist also moglich, mit einer 2-

3 5 phasigen Steuerung in der Praxis eine 4-phasige Ansteuerung
zu verwirklichen.

Printecl:20-1 2-2000



8

Die Drehxichtung und die Drehzahl des Motors kann dadurch
bestimmt werden, dass der Umschaltpunkt fur die Spulen fiir

die Umschaltung von einer auf die andere Polaritat uber ei

nen Positionsgeber angesteuert wird, welcher die relative
5 Drehstellung des Rotors im Gehause abtastet • Der Umschalt-

punkt fiir die Ansteuerung der Spule wird also durch den
Sensor bestimmt, der die Frequenz vorgibt * Dabei ist die
Umschaltfreguenz nicht mit der Motordrehzahl identisch,
sondern sie gilt fur ein Magnetsegment . Besteht der Motor

10 aus zehn Segmenten mit zwei Schaltimpulsen pro Phase und
Segment; so ergibt sich also eine 2 0-fache Schaltfrequenz
gegeniiber der Motordrehzahl

.

Als Positionsgeber wird dabei zweckmafiig ein die relative
15 Drehstellung des Motors in bezug auf das Gehause beriih-

rungslos abtastender Sensor, insbesondere ein optischer
Sensor, vorgesehen.

Die Elektromagnet-Baueleraente konnen mit Vorteil jeweils
2 0 auf gesonderten Tragerelementen gehaltert sein, welche in

jeweils einer zugeordneten Offnung in der Umfangswand des
Gehauses derart montierbar sind, dass die Polflachen der
Spulen der Elektroraagnet-Bauelemente in der bestimmimgsge-
mafien Montagestellung in Ausrichtung zu den Polflachen der

2 5 Permanentmagnete zwischen den Lauferscheiben stehen. Im
Falle der Beschadigung oder des Ausfalls der Spule einzel-
ner Elektromagnet-Bauelemente konnen diese Elektromagnet-
Bauelemente dann einzeln demontiert und repariert oder
durch funktionsfahige neue Elektromagnet-Bauelemente er-

3 0 setzt werden.

Alternativ ist auch die vormontierte Anordnung der Elektro
magnet -Bauelemente in einer ringformigen Halterung denkbar
die ihrerseits im Gehauseinnern gehaltert ist. Diese Ausge

3 5 staltung setzt allerdings die Moglichkeit der gesonderten
Montage wenigstens einer der Lauferscheiben des Rotors vor
aus ,
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10

Die Elektromagnet-Bauelemente konnen jeweils auch zwei ge-
sonderte Spulen mit entgegengesetztem Windiingssinn, d,h*
umgepolte differenziale Wicklungen, aufweisen, die dann
wahlweise durch eine elektrische Oder elektronische Steuer-
einrichtung ansteuerbar sind. Auf diese Weise ist dann die
Polaritat des jeweiligen Elektromagnet-Bauelements - abhan-
gig von der Ansteuerung der jeweiligen Spulenwickliing durch
elektronische Ansteuerung - umkehrbar*

Wenn die erfindungsgemaSe Maschine als Generator eingesetzt
werden soil, werden die Enden der die Spulenwicklung bil-
denden elektrischen Leitungen jedes Elektromagnet-Bauele-
ments zweckmafiig an die Eingangsanschliisse einer gesonder-

15 ten Gleichrichterschaltung angeschlossen, wobei dann die
Gleichrichterschaltungen ausgangsseitig auf ein Paar von
elektrischen Sammelleitungen zusammengeschaltet sind. Der
sich aus der Summe der in den Einzelspulen liber die jeweils
zugeordnete Gleichrichterschaltung erzeugten Gleichstr6me

20 zusammengesetzte Gleichstrom kann dann der Sammelleitung
entnommen werden. Diese Ausgestaltung empfiehlt sich insbe-
sondere dann, wenn der Generator mit wechselnden Drehzahlen
angetrieben wird, wie dies beispielsweise bei der elektri-
schen Stromerzeugung mit Windkraft bei Windkraftanlagen mit

25 Rotorblattern ohne Blattverstellung aufgrund unterschiedli-
cher Windgeschwindigkeiten imd -starken der Fall sein'kann.

Der durch einen derartigen Generator erzeugte Gleichstrom
kann dann in einer nachgeschalteten elektronischen Wechsel-

3 0 richterschaltung in einen netzsynchronen Wechsel- bzw.
Drehstrom umgeformt werden.



Die Erfindiing ist in der folgenden Beschreibung von Ausfiih-

rungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichniing naher er-
lautert; und zwar zeigt:

(Waiter auf Seite 10 der ursprunglichen Beschreibiing)
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(Neue) Patentanspruche

1- Elektrische Maschine (10; 10') mit einem in einem Ge-
hause (12) drehbar gelagerten Rotor (26a, 26b; 26c; 36) mit
aus dem Gehause (12) herausgeflihrter Rotorwelle (24) , einer
Vielzahl von mit Abstand von der Rotor-Drehachse in gleich-
maSigen Winkelabstanden ortsfest im Gehause angeordneten
Elektromagnet-Bauelementen (2 8) mit jeweils einem eine Spu-
lenwicklung (3 0) aus einem oder mehreren Leitern tragenden
Spulenkern (32) und mit in gleichmaSigen Winkelabstanden
angeordneten, mit jeweils einer Polflache zu den Stirnfla-
chen der Spulenkerne (3 2) gegenuberstehend ausgerichteten
drehfest im oder am Rotor gehalterten Permanentmagneten
(27) mit in Umfangsrichtung aufeinanderfolgend jeweils ent-
gegengesetzter Polaritat, wobei die Spulenkerne (32) der
Elektromagnet-Bauelemente (2 8) derart parallel zur Dreh-
achse der Rotorwelle (24) im Gehauseinnern angeordnet sind,
dass ihre gegeniiberliegenden Stirnflachen jeweils in zwei
voneinander beabstandeten rechtwinklig zur Rotorwellen-
Drehachse verlaufenden Ebenen liegen und die Snden der die
Spulenwicklung (3 0) bildenden elektrischen Leiter der ein-
zelnen Elektromagnet-Bauelemente (28) uber eine elektrische
Oder elektronische Steuereinrichtung zu wenigstens zwei
elektrischen Anschlussen zusammengeschaltet sind und der
Rotor wenigstens zwei sich radial bis vor die Stirnflachen
der Spulenkerne erstreckende auEere Lauferscheiben (2 6a,

2 6b; 2 6c) aufweist, in denen die Permanentmagnete (27) mit
ihren Polflachen zu den jeweils zugeordneten Spulenkern-
Stirnflachen ausgerichtet gehalten sind, und in deren radial
innerem Bereich Durchlassof fnungen (46) vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet.
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dass jeweils Paare von in Umfangsrichtung aufeinander-
folgenden, am spulenzugewandten freien Ende jeweils tnit ei-
ner Polflache lanterschiedlicher Polaritat versehenen Schen-
keln der in den beiden gegenuberliegenden aufieren Lftufer-
scheiben {26a, 26b) vorgesehenen Permanentmagneten (27) in
den polflachenabgewandten Endbereichen durch jeweils ein
das Magnetfeld weitgehend einschlieSendes Joch (27a) aus
weich- Oder hartmagnetischem Material miteinander verbunden
sind,

dass die Lauferscheiben {2€a, 26b) durch radial ver-
laufende, den Hohlraum zwischen den Lauferscheiben in eine
Anzahl von in Umfangsrichtung zueinander versetzte, zu den
Elektroraagnet-Bauelementen (28) hin offene Kammern (40)
bildende radial verlaufende Wande (38; 38') miteinander
verbunden sind, und

dass die in den Lauferscheiben (26a, 26b) vorgesehenen
radial inneren Durchlassoffnungen (4 6) jeweils in den
Kammern (4 0) des Rotors munden.

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass
im Gehauseinnern eine Reihe von Elektromagnet-Bauelementen
(28) vorgesehen ist, und dass der Rotor zwei auf gegenuber-
liegenden Seiten vor die Spulenkern-Stirnflachen der Elek-
tromagnet-Bauelemente (28) gefuhrte auSere Lauferscheiben
(26a, 26b) aufweist.

3. Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Oder mehr in Rotorwellen-Langsrichtung voneinander be-
abstandete Reihen von Elektroraagnet-Bauelementen (28) im
Gehauseinnern angeordnet sind und dass der Rotor neben den
beiden vor die in entgegengesetzte Richtung weisenden auSe-
ren St irnflachen der Spulenkerne (32) der auSersten Reihen
gefuhrten auSeren Lauferscheiben (26a, 26b) je eine in den
Zwischenraum zwischen benachbarter Reihen von Elektromag-
net-Bauelementen (28) vor deren einander zugewandte Stirn-
flachen gefuhrte zusatzliche Lauferscheibe (26g) mit Perma-
nentmagneten (27) aufweist, wobei die jeweils auf gegen-

12-2000



uberliegenden Seiten der jeweiligen zusatzlichen Laufer-
scheibe freiliegexxden Polflachen unterschiedlicher Polari-
tat der Permanentmagneten (27) in radialer Richtung zu den
Stirnflachen der Spulenkeme (32) der Elektromagnet-Bauele-

5 ment-Reihen ausgerichtet sind,

4. Maschine nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet , dass das Gehauseinnere gegen die AuSenatmo-
sphare dicht abgeschlossen ist,

10

5. Maschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , dass
die AuEen- und/oder Innenseite des Gehauses (12) zur Ver-
groSerung seiner warraeabgebenden bzw. aufnehmenden Flache
verrippt ist.

15

6. Maschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dass
auf den rotorzugewandten Innenflachen der Gehause-Stirn-
wande (14a; 14b) radial verlaufende Rippen vorgesehen sind,

zwischen denen radiale Kanale fur die Riickfuhrung der im
2 0 Gehauseinnern umgewalzten gasformigen Atmosphare gebildet

sind.

7* Maschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , dass
die radialen Kanale lauferscheibenseitig durch eine metal

-

25 lische Platte abgeschlossen sind, so daS zwischen den ra-

dialen Wanden (38/ 38') lediglich am radial inneren und am
radial auiSeren Ende offene, mit dem Gehauseinnern verbun-
dene geschlossene Kanale entstehen.

3 0 8, Maschine nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet , dass in den den Durchlassoffnungen (46) in
den Lauferscheiben (26a; 26b) gegenuberliegenden Bereichen
des Gehauses (12) Luft-Einlassoffnungen und radial nach
auSen versetzt Luft-Auslassoffnungen im Gehause (12) vorge-

3 5 sehen sind.
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9. Maschine nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Elektromagnet-Bauelemente (28) in
gleichmafiigen Abstanden.in Umfangsrichtung verteilt von der
Innenseite der Gehauseumfangswand (16) in den zwischen den

5 Lauferscheiben (26a, 26b) gebildeten Zwischenraum vortre-
ten-

10. Elektrisclie Maschine nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet , dass jede Polflache der Peormanent-

10 magneten (27) in Umfangsrichtung eine Erstreckung aufweist,
welche zwei Polflachen der Spulen (30, 32) von zwei in Um-
fangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bauelemen-
ten (2 8) liberdeckt, und dass die Steuerung so ausgebildet
ist/ dass sie zum Antrieb des Rotors bei jeweils einer Dre-

15 hung desselben urn einen dem Winkelabstand zwischen zwei in
Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bauele-
menten entsprechenden Winkelabstand aufeinanderfolgend die
Polaritat jedes zweiten in Umfangsrichtung aufeinanderfol-
genden Elektromagnet-Bauelements (28) umschaltet

.

20

11. Elektrische Maschine nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet , dass jeder Polflache der Perma-
nentraagneten (27) in Umfangsrichtung drei Polflachen der
Spulen (3 0, 32) von drei in Umfangsrichtung aufeinanderfol-

25 genden Elektromagnet-Bauelemente (28) zugeordnet sind, und
dass die Steuerung so ausgebildet ist, dass sie zum Antrieb
des Rotors nach dessen Drehung urn einen dem Winkelabstand
zwischen in Umfangsrichtung aufeinanderfolgende Elektro-
magnet-Bauelementen entsprechenden Winkelabstand die Pola-

3 0 ritat jedes dritten in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden
Elektromagnet-Bauelements (2 8) umschaltet

.

12, Elektrische Maschine nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet , dass jeder Polflache der Perma-
nentmagneten (27) in Umfangsrichtung mehr als drei Polfla-
chen der Spulen von in Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden
Elektromagnet-Bauelemente (2 8) zugeordnet sind, und dass
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die Steuerung so ausgebildet ist, dass sie zum Antrieb des

Rotors nach einer Drehung desselben urn eine im Winkelab-

stand zwischen aufeinanderfolgenden Elektromagnet-Bauele^

menten entsprechenden Winkelabstand aufeinanderfolgend die

5 Polaritat von jeweils einem der in Umfangsrichtiang aufein-

anderfolgenden Elektromagnet-Baueletnente (28) der einem

Permanentmagnet zugeordneten Gruppe von Elektromagnet-Bau-

elementen umschaltet

.

10 13. Maschine nach einem der Anspriiche 10 bis 12, dadurch

gekennzeichnet , dass der Steuereinrichtung zur Auslosung

der Umschaltung der Polaritat der Elektromagnet-Bauelemente

(2 8) ein die relative Drehstellung des Rotors im Gehause

(12) abtastender Positionsgeber zugeordnet ist

•

15

20

30

35

14, Maschine nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , dass

der Positionsgeber als die relative Drehstellung des Rotors

in bezug auf das Gehause (12) beriihrungslos abtastender

Sensor, insbesondere als optischer Sensor ausgebildet ist

.

15. Maschine nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch ge-

kennzeichnet , dass die Elektromagnet-Bauelemente (28) je-

weils auf gesonderten Tragerelementen gehaltert sind, wel-

che in jeweils einer zugeordneten Offnung in der Umfanga^

25 wand (16) des Gehauses (12) derart montierbar sind, dass

die Polflachen der Spulen der Elektromagnet-Bauelemente

(28) in der bestimmungsgemaSen Montagestel lung in Ausrich-

tung zu den Polflachen der Permanentmagneten (27) zwischen

den Lauferscheiben stehen.

16. Maschine nach einem der Anspriiche 4 bis 14, dadurch ge-

kennzeichnet , dass die Elektromagnet-Bauelemente (28) ins-

gesamt in einer ringformigen Halterung vormontiert sind,

die ihrerseits im Gehauseinnern gehaltert ist.

17. Maschine nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch ge-

kennzeichnet , dass die Elektromagnet-Bauelemente (2 8) je-
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weils zwei gesonderte Spulenwicklungen mit entgegengesetz-

tem Windungssinn (umgepolte Dif ferenzialwicklungen 30a bzw-

30b) aufweisen, und dass ein elektrische oder elektronische

Steuereinrichtung (EC) ftir die wahlweise elektrische An-

5 steuerung jeweils einer der Spulenwicklungen {3 0a; 30b)

vorgesehen ist

.

18, Als Generator arbeitende Maschine nach einem der An-

spriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet , dass die Enden

10 der die Spulenwicklung (3 0) bildenden elektrischen Leiter
jedes Elektrotnagnet-Bauelements (28) an die Eingangsan-

schlusse einer gesonderten Gleichrichterschaltung ange-

schlossen sind, und dass die Gleichrichterschaltungen aus-

gangsseitig auf ein Paar von elektrischen Sammelleitungen

15 geschaltet sind.

19, Maschine nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet , dass

dem Generator eine elektronische Wechselrichterschaltung

zur Uraformung des erzeugten Gleichstroms in einen netzkon-

2 0 formen Wechsel- bzw. Drehstrom nachgeschaltet ist.
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These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:

I j
the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1 (b)).

I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

I I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/

or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international

preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

I I
contained in the international application in written form.

I I
filed together with the international application in computer readable form.

I I
furnished subsequently to this Authority in written form.

I I
furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

I I
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the

international application as filed has been furnished.

I I
The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has

been furnished.

4- EZl The amendments have resulted in the cancellation of

I I
the description, pages

I I
the claims, Nos.

,

I I
the drawings, sheets/fig

,

This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go

beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to

in this report as "originally filed^' and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16

and 70. 17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report.
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
ational application No.

PCT/EP 00/01093

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-19

1-19

19

YES

NO

YES

NO

YES

NO

2. Citations and explanations

Claim 1:

Novelty and Inventive step:

DE-A-197 01 797 and DE-A-42 14 483 disclose electric

machines corresponding to the preamble of Claim 1

.

However, the characterizing features of Claim 1

cannot be derived from these citations.

The claimed design of the rotor improves the

efficiency of the machine as per the invention with

respect to the known machines.

Therefore the subject matter of Claim 1 is not

rendered obvious by the abo^ citations and meets

the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

Dependent Claims 2 to 19 concern advantageous

embodiments of the machine as per Claim 1.

Industrial applicability:

The claimed machine obviously has industrial

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994)
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national Application No

T/EP 00/01093

Patent document
cited in search report

Publication

date
Patent family

member(s)
Publication

date

DE 19701797 A 24-07-1997 US 5945766 A 31-08-1999
JP 9327163 A 16-12-1997

GB 2275371 A 24-08-1994 NONE

WU yoooyuZ A 05-12-1996 AU 5840196 A 18-12-1996
EP 0829127 A 18-03-1998
EP 0887908 A 30-12-1998
JP 11506000 T 25-05-1999

DE 4214483 A 11-11-1993 NONE

JP 62296737 A 24-12-1987 NONE
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